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Aus den Lungenheilstätten Beelitz der Landesversicherungs-
anstalt Berlin.

Tuberkulinerfolge bei 682 offenen Lungen-
tuberkulosen.

Von Dr. E. Löwenstein, ehemal. ärztliehem Abteilungs-
dirigent, z. Z. in Wien.

Gerade über die Tuberkulintherapie ist in letzter Zeit viel
veröffentlicht worden; doch kann man sich des Eindruckes
nicht erwehren, daß in manchen Arbeiten die Schlußfolgerungen
auf ein sehr kleines Tatsachenmaterial aufgebaut sind. Und
doch können hier nicht Statistiken über 10-100 beobachtete
Fälle von Nutzen sein, sondern hier bedarf es eines wirklich
großen Tatsachenmaterials, um zu bescheidenen Schlüssen ein
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8. September 1910.

Recht u geben. Ein solches Material darf aber auch nicht
aus verschiednen Publikationen zusammengesucht, sondern
muß nach einheitlichen Gesichtspunkten ausgewählt und ver-
arbeitet sein.

Nicht nur für die Indikationsstellung der Behandlung,
sondern auch für die Beurteilung des Heilerfolges müssen all-
gemein gültige Leitsätze maßgebend sein.

Man stößt oft genug in der Literatur auf die Ansicht,
daß nur bei einer Restitutio ad integrum von einer Heilung
gesprochen werden könne. Diese Autoren erwarten nicht mehr
und nicht weniger, als die durch die physikalischen Unter-
suchungsmethoden sichergesteilten Zerstörungen verschwinden
und normalem Lungengewebe weichen zu sehen. Kurz, diese
Autoren verlangen eine anatomische Heilung hoch difieren-
zierter Organe ; die experimentelle Pathologie hat uns aber
längst sichergestellt, daß so hoch differenzierte Organe wie
Lungen, Gehirn, Niere ein sehr geringes Regenerationsvermögen
besitzen, vielleicht gerade wegen ihrer hohen Differenzierung.

Man muß deshalb seine Ansprüche nach dem einrichten,
was innerhalb der Möglichkeit liegt. Um eine Lungentuber-
kulose als geheilt bezeichnen zu können, müssen zwei Be-
3ingung n erfüllt sein : 1 . Die Ergebnisse der physikalischen
Untersuchung müssen auf anatomische Veränderungen hin-
weisen, welche wir als charakteristisch für eine abgelaufene
Tuberkulose kennen. 2. Dem Charakter der Lungentuber-
kulose als Infektionskrankheit entsprechend , dürfen die Er-
reger nicht mehr im Krankheitsherd bzw. seinen Ausscheidungen
vorhanden sein. Dieses Kriterium ist das wichtigste und zu-
verlässigste. Die Perkussion ist, wie schon aus dem anato-
mischen Bild der Heilung der Lungentuberkulose hervorgeht,
nicht geeignet, Heilungsvorgänge nachzuweisen ; aber auch
die Auskultation vermag über die eingetretenen Verände-
rungen keine erschöpfende Auskunft zu geben. Die Unter-
suchung des Auswurfes ist hier zweifellos die Methode, die
uns am sichersten über die Vorgänge im Krankheitsherd orien-
tiert, zumal jetzt die Untersuchung durch das elegante An-
reicherungsverfahren so erleichtert worden ist. Aus den Unter-
suchungen von Uhienhuth und Kersten, Mayer in Lichten-
berg, Hüne, Xylander geht hervor, wie sehr sich durch
dieses Verfahren die Diagnosestellung verschärft hat.

Es gibt wohl objektive Besserungen, bei denen die Ba-
zillen noch nachweisbar sind, jedoch wird selbst dann, wenn
die physikalische Untersuchung und der Allgemeinzustand für
,,Heilung" sprechen, von einer Heilung keine Rede sein, so-
lange eben noch Krankheitserreger ausgeschieden werden. Selbst
die erfahrensten Untersucher sind hier verhängnisvollen Täu-
schungen ausgesetzt, sobald sie die Diagnose und Prognose nur
von der klinischen Untersuchung abhängig machen und die
bakteriologische Untersuchung des Auswurfes vernachlässigen.

Das Verschwinden der Bazillen aus dem Auswurf ist das
unentbehrlichste Zeichen dafür, daß die Zerfaliprozesse ver-
schwunden sind und die Krankheit zum Stillstand gekommen ist.

Welche Behandlungswege führen nun am ehesten
zu diesem Ziele?

Wir verfügen jetzt über beinahe 20 Jahre Erfahrung über
die Leistungsfähigkeit der hygienisch-diätetischen Behandlung.
IJeberblicken wir dieses Material von Tausenden von Fällen
offener Lungentuberkulose, so finden wir in den Berichten der
Volksheilstätten, die gerade mit Rücksicht auf diese Frage
mit besonderer Sorgfalt geführt sind, daß die Prozentzahlen
von offenen Lungentuberkulosen, die am Ende der Kur keine
Bazillen im Auswurf mehr hatten, zwischen 12-22% liegen;
man wird nicht sehr fehigehen mit der Annahme, daß im Durch-
schnitt mit 15% gerechnet werden kann, jedenfalls variieren
diese Angaben nach dem Krankheitsmateriale und anderen un-
kontrollierbaren Faktoren.

Bis jetzt steht uns keine gleich gewichtige Statistik über
die Erfolge der Tuberkulosebehandlung nach Robert Koch
zu Gebote; die bisher veröffentlichten Arbeiten fußen zum
größten Teil auf sehr geringen Zahlen von Fällen; nur wenige
Aerzte wie Götsch, 1902 Petruschky, Löwenstein und
Rappoport 1904, Kraemer, Kremser haben über mehr
als 100 Fälle berichtet. Während der Niederschrift dieserArbeit
erschien die erste größere Statistik von Bandelier, der 202
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offene Lungentuberkulosen spezifisch behandelt hat. Die Er-
folge lassen sich dahin zusammenfassen, daß bei 63% der offenen
Tuberkulosen am Ende der Kur keine Bazillen mehr gefunden
werden konnten.

B andelier hat diese Erfolge auch näher spezialisiert:
Das 1. Stadium nach Turban weist in 100% d. Fälle Bazillenverlust auf

,, ,, ,, ,, ,, 87,3% ,, ,, ,,
,, ,, ,, ,, ,, 44,2% ,, ,, ,, ,,

Man wird Bandelier beistimmen in der Schlußfassung:
,,Eine gleich günstige Statistik existiert in der Literatur nicht L"
In den Heilstätten Beelitz wurde in den Jahren 1901-1906

das Tuberkulin nur in sehr wenigen Fällen therapeutisch an-
gewendet ; in dieser Zeit bewegte sich die Prozentzahl der
Fälle, welche am Ende der Kur keine Bazillen mehr im Auswurf
hatten, zwischen 22-26%. Von vornherein war in klarer Er-
kenntnis der Leistungsfähigkeit der hygienisch-diätetischen Be-
handlung das Ausleseverfahren von dem Gesichtspunkte ge-
leitet, daß nur solche Fälle für eine Heilstättenkur bestimmt
würden, bei denen die Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit
innerhalb von 20 Wochen in sichere Aussicht gestellt werden
konnte.

Seit dem 1. Januar 1908 verfügt die Landesversicherungs-
anstalt Berlin in Beelitz über 850 Betten ; infolgedessen konnten
die Indikationen für die Uebernahme des Heilverfahrens noch
weiter ausgedehnt werden, auch auf Fälle, bei denen die Wieder-

.herstellung der Erwerbsfähigkeit durch die y o rg es c h ri t t ene
Lungenerkrankung überhaupt fraglich war. Aus der Statistik
des Jahres 1909 geht hervor, daß in diesem Jahre 766 offene
Lungentuberkulosen zur Aufnahme gelangten. Auch aus der
Beteiligung der Stadien - die Fälle sind nach einer aus dem
T u r b a n sehen Vorschlage und dem vom Rei chsgesundheits-
amte herausgegebenen Schema kombibierten Aufstellung ge-
ordnet - Ist zu ersehen, wie sehr das Material der Heilstätte
dem Krankenhausmaterial nahesteht.

Stadium 187 offene Tuberkulosen
,, 333 ,,
,, 246 ,,

Für die Tuberkulinbehandlung wurden möglichst alle Fälle
herangezogen, bei denen kein komplizierendes Leiden wie Dia-
betes, Epilepsie, Nephritis, Gravidität eine Kontraindikation
bildete. Auch dort, wo hohes Fieber mit großen Tagesschwan-
kungen vorhanden war, die Tuberkulose bereits sich im Darm
etabliert hatte, wurde von der Tuberkulinbehandlung Abstand
genommen Hingegen wurde fast bei allen Fällen von Lungen-
tuberkulose, auch bei Fällen mit Kavernen und Rassel-
geräuschen über eine ganze Seite, mit Larynxtuberkulose stets
die Behandlung begonnen.

Für die Auswahl des Präparates waren folgende Richt-
linien maßgebend: Petruschky hat schon in einer 1901 er-
schienenen Arbeit darauf hingewiesen, daß bei Obduktionen
von Phthisikern, die mit Tuberkulin behandelt worden waren,
&ch stets eine rein bindegewebige Schwiele vorfindet, in der
keine Spur einer Verkalkung vorhanden sei.

Ich habe wiederholt darauf hingewiesen, daß das Alt-
tuberkulin die Bindegewebsbildung sehr stark anregt. Des-
halb haben wir in allen Fällen, in denen die Tendenz zum
Fibröswerden erkenntlich war, den Organismus darin unter-
stützt. Auch in Fällen mit frischen Zerfaliprozessen suchten
wir durch starke Lokaireaktionen eine Begrenzung und Ab-
stoßung zu erzielen. Den nach der Tuberkulininjektion so
stark vermehrten Husten und Auswurf unterdrückten wir
nicht, sondern steigerten ihn durch Inhalation von Sole oder
Balsamica, um das abgestoßene, noch infektionsfähige Material
aus dem Körper herauszuschaffen; zweifellos müssen wir in
der Lo k aire a k tio n einen der wichtigsten Heilfaktoren der
Tuberkulinwirkung fördern.

Das Neutuberkulin bevorzugten wir dort, wo wir eine
starke Lokaireaktion vermeiden wollten, besonders bei um-
fangreichen Destruktionsprozessen mit starker Einschmelzung.

Gewöhnlich wurde die Behandlung mit 0,2 mg Alttubçr-
kuhn bzw. 0,0005 mg Bazillensubstanz Neutuberkulin ein-
geleitet, in der Regel drei Wochen nach der Aufnahme, und
mit 10-1000 mg Aittuberkulin bzw. 2 mg Neutuberkulin be-
endet,
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Die Resultate würden sich bei weitem besser gestellt haben,
wenn es möglich gewesen wäre, in jedem einzelnen Falle die
Behandlung lege artis zum Abschluß zu bringen; leider sind
die Versicherten häufig nicht in der Lage, die Arbeit solange
auszusetzen, trotzdem die Landesversicherung ihnen eine An-
gehörigenunterstützung von gewöhnlich 13, in einzelnen Fällen
bis 18 M wöchentlich bewilligt. Deshalb mußte bei vielen offenen
Tuberkulosen nach zehn bis zwölf Wochen, wenn die Immuni-
sierung bis zu ungefähr 10 mg vorgeschritten war, die Kur ab-
gebrochen werden. Trotzdem haben wir auch diese Fälle mit
in die Statistik einbezogen, wenn sie eine Immunität gegen
10 mg Alttuberkulin bzw. 0,01 mg Neutuberkulin, die von
R ober t Koch vorgeschlagene diagnostische Grenadosis, er-
reicht hatten; die Fälle, bei denen aus irgendeinem Grunde
nach einigen Injektionen die Kur abgebrochen wurde, sind in
der Tuberkulinstatistik nicht berücksichtigt worden.

In den 26 Monaten sind im ganzen 989 offene Lungen-
tuberkulosen s9ezifisch behandelt worden; davon sind eine
Reihe von Fällen als mit Marmorek- Serum, mit C. Speng-
1ers J. K., mit Benarios Arsentuberkulin behandelt außer
den.. oben erwähnten in Abzug zu bringen, sodaß 682 offene
Lungentuberkulosen nach Robert Koch behandelt übrig
bleiben, die allen Anforderungen der Kritik standhalten.

Hier soll von klinischen Merkmalen der Besserung völlig
abgesehen werden und nur das Verschwinden der Bazillen aus
dem Auswurf als einziges Kriterium festgehalten werden.

Vorausgeschickt, sei noch, daß das Prädikat ,,bazillen-
frei" nur dann erteih wurde, wenn viermal, und zwar stets
nach der Tubekulininjektion, der Auswurf bazillenfrei be-
funden wurde; auf letzteres Moment haben wir besonders Ge-
wicht gelegt, denn infolge der starken Lokaireaktion treten
auch in einem sonst bazillenfreien Auswurf nach Tuberkulin-
injektionen noch Bazillen auf, sobald nicht eine wirkliche
feste Narbenbildung stattgefunden hat. In zweifelhaften
Fällen wurde der Befund durch die Uhlenhuthsche Methode
kontrolliert.

In der letzten Gruppen von 69 Fällen kamen beide Prä-
parate zur Anwendung. Gewöhnlich wurde hier nach Erreichung
einer Immunität gegen 100 mg Aittuberkulin die Behandlung
mit Neutuberkulin, und zwar dem 200. Teile der letzten, ohne
Reaktion vertragenen Alttuberkulindosis begonnen. Obgleich
es sich hier ausnahmslos um Fälle des zweiten und dritten
Stadiums handelt, sind derartig günstige Resultate zu ver-
zeichnen.

Schluß. Trotzdem die Wirkung der Tuberkulinbehandlung
auf den Krankheitsprozeß erst zwei bis drei Monate nach Ab-
schluß der Kur in vollem Umfange in Erscheinung t.ritt, so geht
doch schon aus den obigen Zahlen hervor, daß die Behandlung
der Lungentuberkulose nach Robert Koch von den jetzt zu
4ebote. stehenden Methoden die weitaus günstigsten Resultate
ergibt.

Gesamtzahl: Am Ende der Kur negativ:
Aittuberkulin 409 237 = 57,94%
Neutuberkulin 204 86 = 42,05%
Alt- und Neutuberkulin 69 38 = 55,07%

682 361 = 52,93%
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